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Welche Objekte benötigen wir zur Abbildung dieses 
Szenarios?

Da sind einerseits die Passagiere der drei Klassen:

Economy-Klasse• 
Business-Klasse• 
First-Class• 

Im Kasten auf der nächsten Seite findet Ihr eine Be-
schreibung dieser Passagier-Klassen, so wie sie auch 
im Programm umgesetzt werden sollen.

Desweiteren haben wir einen Flug, der bis zur jewei-

ligen Kapazitätsgrenze Passagiere einer Klassen auf-
nehmen kann.

Dann benötigen wir noch einen „Manager“ (d.h. 
ein Hauptprogramm), welches den Programmablauf 
steuert.

Macht Euch Gedanken über die Beziehungen, in der 
diese Objekte zueinander stehen und skizziert diese 
auf einem Blatt Papier. Denkt insbesondere (unter 
Berücksichtigung der Beschreibung im Kasten) darü-
ber nach, wie Ihr bei der Modellierung der Passagier-
Klassen das Vererbungskonzept sinnvoll verwendet 
könnt.

Klassen in der Objektorientierung sind ja gut und 
schön - aber Klassen im Flugzeug sind besser, gell? 
Nun, die Economy-Klasse vielleicht nicht gerade, 
aber Business-Class und First-Class sollen ja ganz 
nett sein.

Also vereinen wir auf diesem Blatt mal beide Welten 
und stellen eine Übungsaufgabe mit dem Thema 
Klassen über Klassen. Konkret dürft Ihr Euch in die 
IT-Abteilung einer Billig-Airline Eurer Wahl verset-
zen (wegen der Freiflüge zum Ballermann - die Lini-
enflieger steuern den leider nicht an) und ein Flugpas-
sagier-Verwaltungsystem (FVS) implementieren.

Konkret soll Euer System zu genau einem Flug die 
Passagierliste verwalten für Passagiere der drei o.g. 
Klassen. Sehen wir das nun im einzelnen an:

Objektorientierung ist das Thema, auf das wir von nun an unseren besonderen Fokus legen (müssen). Warum „müs-
sen“? Weil Java (und natürlich auch alle anderen gängigen modernen Programmiersprachen) von Grund auf objek-
torientiert ist und viele weiterführende Inhalte nur unter Verwendung von Objektorientierung behandelt werden 
können. Deshalb ist dringend anzuraten, dieses Thema gut nachzubereiten und die Übungen selbständig zu machen.

In diesem Blatt lernen wir erste Schritte im Umgang mit dem Prinzip der „Vererbung“ kennen. Bevor man 
sich „ans Werk“ macht ist es allerdings erforderlich, eine Analyse der Aufgabenstellung vorzunehmen und sich 
(am besten auf Papier) eine Skizze anzufertigen, wie die Klassen im laufenden Programm miteinander in Be-
ziehung stehen sollen. Ein VIHT-Vorgehen („vom Hirn ins Terminal“) bringt hier ganz sicher keinen Erfolg!

Aufgabe 1: Objektorientierte Analyse und Modellierung (5 Punkte)
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So, nun benötigen wir eine Repräsentation eines 
Fluges. Diese halten wir ganz simpel: sie besitzt 
zwei Eigenschaften, nämlich die maximale Anzahl 
von zur Verfügung stehenden Plaatzen pro Klasse 
sowie eine Sammlung der Passagiere.

Als wesentliche Funktion muß die Klasse zwei Din-
ge leisten: einerseits neue Passagiere aufnehmen (so-
weit in der gewünschten Klasse noch Platz ist) sowie 
eine Passagierliste ausgeben, die sich an den Vorga-
ben im nachstehenden Kasten orieniert.

Aufgabe 2: Implementierung der Passagier-Klassen (5 Punkte)

Aufgabe 3: Unbekanntes Flug-Objekt (5 Punkte)

Basierend auf den Ergebnissen der ersten Teilaufgabe 
(und natürlich des Kastens auf Seite 1) heißt es nun: 

Implementiert die Passagierklassen!

Ausgabe eines Passagiers der Economy-Klasse:
Passagier # 1: Balu (ID: 007)

Ausgabe eines Passagiers der Business-Klasse:
Passagier # 2: Alf (ID: 08/15)( 477 Bonusmeilen)

Ausgabe eines (rauchenden) Passagers der First-Class
Passagier # 3: E.T. (ID: 4711) >> F <<  - RAUCHER!!!

Passagiere der Economy-Class

Passagiere der Economy-Klasse werden lediglich durch 
eine ID (z.B. Nummer) und ihren Namen identifiziert. Sie 
sollten jedoch auch das Attribut besitzen, welcher Klasse 
sie angehören, und dieses Attribut sollte sich durch eine 
geeignete Methode auslesen lassen.

Passagiere der Business-Class

Es gilt alles das, was auch für Passagiere der Economy-
Class gilt. Zusätzlich haben sie aber noch ein Punktekon-
to für Bonusmeilen. Liegen mindestens 200 Bonusmeilen 

vor, so ist dieser Passagier ein VIP. Die VIP-Eigenschaft 
soll sich durch eine geeignete Methode auslesen lassen.

Passagiere der First-Class

Für Passagiere der First-Class gilt zunächst das, was 
auch für Passagiere der Economy-Class gilt. Ein Bonus-
meilen-Programm ist für sie nicht vorgesehen. Allerdings 
haben sie das Privileg, während des Fluges rauchen zu 
dürfen. Die Eigenschaft, ob sie Raucher sind oder nicht, 
soll für statistische Zwecke gesammelt und gespeichert 
werden.
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Jetzt haben wir alle Bausteine beieinander, die wir 
für die Fluggast-Verwaltung benötigen. Es folgt nun 
der letzte Schritt: schreibt eine Klasse ``Manager‘‘, 
welche die main()-Methode enthält und für die Steu-
erung des Programmablaufs sorgt.

Diese Klasse ist es auch, die bei Programmstart nach 
der pro Passagier-Klasse zur Verfügung stehenden 
Sitzplätzen fragt und das „Flug“-Objekt entsprechend 
initialisiert.

Aufgabe 4: Manager  gesucht (5 Punkte)

Wegen des Maifeiertages findet am Donnerstag, dem 
03.05. eine Kombination aus Vorlesung und Übung statt!

Natürlich soll dieses Übungsblatt nur einen Einblick 
in die Lösung des gestellten Problems geben, und da-
her können wir von einigen Vereinfachungen ausge-
hen:

Wir benötigen keine Methode, um bereits • 
gebuchte Passagiere wieder zu löschen. 

Ebenfalls nicht benötigt ist ein Umbuchen • 
eines Passagiers von einer Klasse in die andere. 

Die Anzahl der Bonusmeilen kann im Konstruk-• 
tor durch eine Zufallszahl festgelegt werden (sie-
he Klasse „Random“).

Tips und Hinweise


